
Was können wir für Sie tun?

� Während einer Erstbegehung werden sowohl Ihre
Großanlage als auch alle Probeventile (evtl. Nachrüstung
nötig) überprüft, gekennzeichnet und registriert.

� Die Probennahme findet durch zertifizierte Proben-
nehmer statt. Proben werden am Zu- und Ablauf Ihres
Wasserspeichers entnommen, sowie pro Wasserstrang
an der am weitesten entfernten Entnahmestelle.

� Die Proben werden in einem akkreditierten Prüflabor
auf Legionellen untersucht.

� Die Ergebnisübermittlung erfolgt in einem Prüfbericht
zeitnah und umfassend. Archivierung Ihrer Ergebnisse.

� Bei positivem Legionellenergebnis – keine Panik!
Wir beraten Sie kompetent hinsichtlich weiterführender
Untersuchungen, der Vorbeugung, Gefährdungsanalyse
und Sanierung (gem. DVGWW551, 2004).

� Rundumservice „Alles aus einer Hand“. Wir beraten
Sie als unabhängige Stelle über alle für Ihr Gebäude
notwendigen Probennahmen, unterstützen Sie bei der
Bewertung Ihrer gegenwärtigen Situation, organisieren
die gesetzlich vorgeschriebenen Laboruntersuchungen,
beraten Sie anschließend in allen eventuellen Sanierungs-
fragen und erstellen bei Bedarf Gefährdungsgutachten
durch ausgewiesene Hygieneexperten.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Kosten für die jährliche Untersuchung des Trinkwassers
auf Legionellen sind Betriebskosten und können möglicher-
weise auf die Miete umgelegt werden.
Fordern Sie doch gleich Ihr persönliches Angebot an.

Am1.November 2011 ist die neue Trinkwasserverordnung

(TrinkwV, 2011) in Kraft getreten. Sie fordert die periodische

Untersuchung auf Legionellen aller Großanlagen zur

Wassererwärmung, mit denen Einrichtungen zur Vernebe-

lung des Trinkwassers (z.B. Duschen) betrieben werden.

Dabei darf der technische Maßnahmewert von 100 Legio-

nellen in 100 Milliliter Wasser weder erreicht noch über-

schritten werden. Wird der technische Maßnahmewert

nicht eingehalten, deutet dies auf Mängel im System hin

und der Betreiber kann verpflichtet werden, eine Gefähr-

dungsanalyse durchzuführen. Ein besonderes Risiko ist

dann gegeben, wenn Wasser tagelang in Leitungen bei

Temperaturen zwischen 25° und 50°C steht, wie z.B. bei

Mietwohnungen, die über längere Zeit leer stehen.
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Was muss der Betreiber tun?

Der Betreiber
� muss prüfen, ob für seine Trinkwasserinstallation eine
Untersuchungspflicht besteht.

� muss dafür sorgen, dass geeignete Probenahmestellen
(desinfizierbare Entnahmehähne an Zu- und Ablauf des
Wasserspeichers) zur Verfügung stehen.

� muss ein Untersuchungsergebnis am oder oberhalb
des technischen Maßnahmewertes innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt dem Gesundheitsamt melden.

� muss das Untersuchungsergebnis den Mietern zugänglich
machen.

Das Zuwiderhandeln gegen die Pflicht der Untersuchung auf
Legionellen und der vorsätzliche gewerbliche Betrieb einer
mit Legionellen kontaminierten Anlage ist strafrechtsrelevant.

Schema einer Trinkwasserinstallation in einem Mehrfamilienhaus.

Was sind Legionellen?

� Legionellen sind natürlich vorkommende Bakterien, die sich
überall im Süßwasser vermehren können, auch in Trinkwas-
serinstallationen. Besonders günstige Bedingungen für ihre
Vermehrung herrschen bei Wassertemperaturen von 25°
bis 50°C.

� Legionellen können Erkrankungen mit grippeähnlichen
Symptomen oder – in selteneren Fällen – schwere Lungen-
erkrankungen hervorrufen. Die Infektion erfolgt durch das
Einatmen von feinsten Wassertröpfchen (Aerosole), wie sie
z.B. beim Duschen entstehen. Eine direkte Gefährdung
durch das Trinken von legionellenhaltigem Wasser besteht
in der Regel nicht.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind Unternehmer oder sonstige Inhaber einer Trink-
wasserinstallation,

� die eine Großanlage zur zentralen Wassererwärmung
betreiben und

� die Duschen oder Einrichtungen vorhalten, in denen es zu
einer Vernebelung des Trinkwassers kommt.

Großanlagen zur Trinkwassererwärmung sind gemäß der techni-
schen Regel des DVGWW 551 Anlagen mit einem Speicher-
volumen von mehr als 400 Litern und/oder 3 Litern in jeder
Rohrleitung zwischen Ausgang des Trinkwassererwärmers und
der Entnahmestelle. Eigenheime, Ein- und Zweifamilienhäuser
sowie Häuser, deren Anlagen die o.g. Werte unterschreiten
sind nicht betroffen.
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